Der Wald als Erholungsort

ist in
dieser Zeit für uns alle sicherlich einer der
wichtigsten Rückzugsorte überhaupt. Umso
glücklicher können wir uns schätzen, dass hier
davon reichlich vorhanden ist. Die klare Luft
und die angenehme Stille führen zur
Entspannung und lassen die momentanen
Probleme vergessen.

Zither ist ein instrumentenkundlicher Begriff
für Saiteninstrumente, die aus einer oder
mehreren Saiten bestehen, die zwischen festen
Punkten über einem Saitenträger gespannt
sind.
Quelle: Wikipedia

Zum Entspannen und Träumen lädt der
Klangpfad in der Ortsgemeinde Rott ein. Der
Pfad wurde im vergangenen Jahr erbaut und
vom Land Rheinland-Pfalz und dem „Naturpark
Rhein-Westerwald“ gefördert. Er liegt
zwischen den beiden Ortsgemeinden Rott und
Oberlahr und bietet eine „Klangwiege“ und
eine „Zither“, die zum Spielen einlädt.

Der Klangpfad: links die Zither, rechts die Klangwiege

Im Ort sind einige Tafeln aufgebaut, die den
Weg zum Klangpfad erklären. Außerdem findet
man auch Kennzeichnungen auf den Bäumen,
wenn man dem Waldweg in Richtung der
„Grube Silberwiese“ nach Oberlahr folgt.
Die 387-Einwohner-Gemeinde gehört mit 979
Hektar flächenmäßig zu einer der größeren
Ortsgemeinden in unserer Verbandsgemeinde.

Backes in Rott

Die Ortsgemeinde Rott besitzt, wie auch einige
andere Gemeinden, ein hübsches antikes
Backhaus (auch „Backes“ genannt).
Der alte Backofen wurde im Jahre 1984 von
Anwohnern der Ortsgemeinde geschenkt.
Anschließend wurde er in ein extra dafür neu
errichtetes Backhaus eingebaut – für alle
Einwohner nutzbar. Seitdem kommt der
„Backes“ bei vielen dörflichen Anlässen zum
Einsatz.

Auf Wunsch der Eltern wurden die Kinder
damals noch mit der „Sütterlinschrift“
unterrichtet.
Die Sütterlinschrift,, meist einfach Sütterlin
genannt, ist eine im Jahr 1911 im Auftrag des
preußischen Kultur- und Schulministeriums
von
Ludwig
Sütterlin
entwickelte
Ausgangsschrift für das Erlernen von
Schreibschrift in der Schule. Sie ist eine
spezielle Form der deutschen Kurrentschrift
für Schreibanfänger.
Quelle: Wikipedia

Alte Dorfschule in Rott

Direkt gegenüber befindet sich die alte
Dorfschule von Rott, in der von 1894 – 1965
noch unterrichtet wurde. Die kleine urige
Schule wurde am 1. November 1894 unter
großer Anteilnahme der Dorfbewohner
eingeweiht.

Das antike Schild ist noch heute am Eingang der
ehemaligen Schule befestigt; hier mit dem
Schriftzug „Dorfschule“ in Sütterlin.

Während der Corona-Pandemie hat sich die
Ortsgemeinde etwas ganz Besonderes für die
Einwohner überlegt und in kurzer Zeit eine
„Rotter Rundschau – Corona-Sonderblatt“
erstellt und im Dorf verteilt. Die Idee ist
aufgrund der fehlenden Gespräche am
Gartenzaun oder auf der Straße entstanden.

Betrachtet man unsere Landkarte, findet man in
direkter Nachbarschaft die nächste Gemeinde:

Eichen.

Ortseingang Eichen

Mit den aktuellen Maßnahmen im Ort,
Interviews der Dorfbewohner, kleinen
Bilderrätseln und vielem Mehr haben die
„geselligen Rotter“ so versucht, die derzeitige
Kontaktsperre zu überbrücken. Auch kleine
Tipps gegen die Langeweile findet man in dem
24-seitigen Heft.
Dies zeigt, dass es auch in dieser Ortsgemeinde
einen starken Zusammenhalt gibt.

Direkt auf der anderen Seite der L 256 gelegen,
gehört die 561-Einwohner-Gemeinde schon
nicht mehr zu den „kleineren“ Gemeinden in
unserer Verbandsgemeinde.
Der Ort liegt auf einer kleinen „Anhöhe“ und
ermöglicht den Einwohnern und Besuchern
einen traumhaften Blick über den Westerwald.
Auch ein Teil des „WesterwaldSteigs“ führt
durch Eichen.
Bereits im Jahr 1405 wurde die Ortsgemeinde
erstmals urkundlich erwähnt. Der Ortsteil
Gollershoben fand bereits im Jahr 1373
urkundlich
Erwähnung.
Johann
von
Goldershoyven (Gollershoben) besiegelte eine
damalige Urkunde. Damals war es üblich,
seinen Nachnamen nach seinem Herkunftsort
zu tragen.

Blick auf Gollershoben

Blick auf Eichen

Vielleicht ist dem ein oder anderen der Ort
Eichen auch durch die „Highland-Games“, die
hier alle zwei Jahre stattfinden, ein Begriff.
Bei viel Spaß und jeder Menge Action holte der
Hobby-Club Eichen bereits einige Male den
schottischen Flair auf den Dorfplatz. Mit LiveMusik, origineller Kleidung und passenden
Köstlichkeiten ist die Veranstaltung gewiss
einzigartig in unserer Verbandsgemeinde und
immer wieder ein besonderes Erlebnis!

Unsere Reise durch die Verbandsgemeinde
macht nun einen großen Sprung über die
Ortsgemeinde Flammersfeld zur Ortsgemeinde

Kescheid.

Die 122-Einwohner-Gemeinde besteht aus
dem Ort Kescheid und seinen Ortsteilen
Püscheid und Hardt. Sie liegt inmitten von
Wiesen und Wäldern und bietet dadurch viele
reizvolle Ausblicke.
Wahrscheinlich nicht ohne Grund führt auch
der „WesterwaldSteig“ durch die kleine
ländliche
Gemeinde
am
Rand
der
Verbandsgemeinde Asbach.

Dorfgemeinschaftshaus Eichen

Kescheid ist eine Gemeinde, die auch heute
noch sehr von Landwirtschaft geprägt ist.
Wahrscheinlich sagen die Einwohner daher
nicht ohne Grund, dass „Kescheid mehr Kühe
als Einwohner hat!“

Bestimmt
nicht
häufig
in
unserer
Verbandsgemeinde zu finden ist daher auch der
Warnhinweis, dass Kühe die Straße
überqueren könnten.
Wer
fasziniert
ist
von
malerischen
Landschaften, die von Wiesen und Wäldern
geprägt sind, sollte eine Fahrt oder Wanderung
durch Kescheid auf jeden Fall ins Auge fassen.
Aus diesem Grund bleiben auch zumeist die
jungen Kescheider in ihrer Heimatgemeinde
wohnen.
Neubürger
werden
in
sämtliche
Dorfaktivitäten, wie den monatlichen Dorftreff,
den traditionellen Maiabend oder auch das
Dorffest
herzlich
aufgenommen
und
eingebunden.

Denkmalgeschütztes Anwesen "Auf der Hardt" in
Kescheid

Dass die Verbandsgemeinde schöne Ecken zu
bieten hat, konnten wir Ihnen bestimmt in
unseren letzten Artikeln näherbringen.
Ganz besonders bedanken möchten wir uns für
die
zahlreichen
Einsendungen
Ihrer
Lieblingsplätze, die wir Ihnen bereits teilweise
in
unseren
„Impressionen
aus
der
Verbandsgemeinde“ zeigen durften.
Selbstverständlich freuen wir uns auch
weiterhin über zahlreiche Fotos – versehen mit
einem kurzen Hinweis, wo das Foto entstand
ist
–
an
folgende
Mail-Adresse:
mitteilungsblatt@vg-ak-ff.de.
Bleiben Sie gesund!

Blick auf Kescheid
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